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entstandene Wunde mit 6 Stichen wiedeine«
er iu, aber das Ohr ist sort. Der
Aus der Deimsahrt von Bleomsield
Raufbold entkeim.
kamen
Mittwoch Nachmittag Herr nnd
Bei dieser Gelegenheit wollen wir
Frau v. Graboweli zu Schaden. Wie
auch nicht versäumen daraus aufmerksam
das Ungltick hat geschehen können haben
zu machen, daß die hiesige Polizei ihr
wir nicht ersahren, wissest nur, daß sie
Augenmerk auf einige Leute gerichtet hat, ein Paar
jnnge Pferde eiiigeipannt hatdie im Verdachte stehn, Schnaps an die
wie sie selber sagten, den
ten,
die,
Jiidain verluaft zu haben. Eswiire sehr
noch
Weg
niht hielten. Der Tatbestand
wünschenswert, wenn die Halluukem die
ist kurz der: Um 7 Uhr toiniut Frau
dieico Gewerbe betreiben, den Wanderbau Grabowbli blutiiberstrbint mit gestab ergreifen wollten.
brochener oder berrentter Schulter und
von Grabowski
G.
und
Frau
Herr
ueichwollenem Gesicht bei Fritz Peter-·von nahe iiieiiter waren am Mittwoch in an nnd
erzahlt, ibr Mann liege mit ge
der Stadt.
brachenein Bein nicht weit an der Straße
nnd
wo
das Gespann geblieben sei wisse sie
Frau
Herr Fraiil Abbenhanö
sind sehr erfreut iiber die Aiilunst eines nicht, auch nicht wie lange sie nnd ihr
Mann benntiztlog arn Wege gelegen.
tieiiien Sohnes-L Wir aratulierem
Cin schnell reanirirtes Antoniabil hat
DOGdann die beiden arg Verletzte-n in der
Nacht noch nach Center gefahren, wo der
Die reviibliianiiihen Kandidaten iiir
sbereits herbei gerufene Arzt sie sofort in
Ober Richer wurden sämintlieh erwählt.
ihrer Wohnug in Vehandtung genomcn
Doch wurde J. C- Elliott, der republiWie wir hören, hat Herr von
laniirhs Kandidat siir isongreso von
Grabowsli
nicht das Bein gebrochen,
dein Demokraten Daii V. Stepheiiö mit
sondern in der Hüfte verrenkt.
igroßer Majorität geschlagen.
Wir hoffen, daß die Verletzte-n sich
Nachstehend hriiigen wir die Zahlen.
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